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// Eingangsbereich mit großzügiger Lobby

// Rezeption mit Bar/Stuben

// Erika-, Arnika- und Elvas-Zimmer

// Großer Grünbereich und Terrassen

// Spielraum für Tischtennis und Tischfußball

// Großer Fitnessraum

// Wellnessbereich mit 5 Saunen,

   Crash-Ice-Brunnen und Kaltnebel-Duschen

// Verschiedene Ruheräume

// Zona ingresso con spaziosa lobby

// Reception con bar/Stuben

// Camere Erika, Arnika e Elvas

// Ampi spazi verdi e terrazze

// Stanza giochi con tavolo da ping-pong 

   e calcio balilla

// Grande sala fitness

// Area wellness con 5 saune, fontana

   di ghiaccio e docce a nebbia fredda

// Diverse salette relax

www.torgglerhof.com
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Natur pur erleben
im sonnenverwöhnten St. Andrä 
oberhalb von Brixen, im Torgglerhof 
wird dieser Traum wahr. 

Natura allo stato puro – un sogno che diventa realtà per chi trascorre una 
vacanza al Torgglerhof, nella soleggiata località di S. Andrea sopra Bressanone. 

Die einzigartige Lage inmitten von naturbelassenen 

Wiesen und Wäldern lädt zu purer Tiefenentspannung ein. 

Lassen Sie sich bezaubern von der Ruhe und Kraft 

der umliegenden Natur. Erholung vom Alltag ist hier garantiert!
La posizione singolare tra prati e boschi incontaminati 

è perfetta per abbandonarsi al più puro e profondo relax. 

Lasciatevi incantare dalla quiete della natura che vi circonda 

e fate il pieno di nuove energie.

Nicht nur die Aussicht draußen 

ist grandios. Auch Innen ist unser 

Hotel ein wahres Highlight. 

Erleben auch Sie Ihren persönlichen 

Wow-Effekt während Ihres Urlaubs bei uns. 

La vista all’esterno è 

semplicemente meravigliosa.  

E gli interni non sono da meno: 

preparatevi ad una vacanza ricca 

di piacevoli scoperte e momenti wow!  

Ferienerlebnis pur
. . . dank unserer wunderbaren Lage 

inmitten der Natur und trotzdem nicht weit 

von Brixen entfernt. Wandern, Skifahren, 

Shopping und andere Sehenswürdigkeiten 

warten hier auf Sie. 

Vacanze di puro piacere
. . . grazie alla nostra posizione 

straordinaria in mezzo alla natura,  

eppure a breve distanza da Bressanone. 

Escursioni, sci, shopping e tante altre 

attrazioni vi aspettano.


